
Ueber Sabromin bei Chorea.
Von Dr. Maetzke in Seidenberg.

Da die Chorea jetzt wohl allgemein als eine Krankheit aufgefaßt
wird, bei (1er das Großhirn besonders beteiligt ist, so ist damit von selbst
schon eine gewisse Verwandtschaft mit der Epilepsie angedeutet, und
man kann von vornherein annehmen, daß die therapeutischen Be-
mühungen, beide Krankheiten zu heilen oder wenigstens zu bessern,
ähnliche Wege einschlagen werden, da ja für beide Fälle das Großhirn
es ist, auf das wir therapeutisch einwirken und dessen Reizbarkeit wir
herabsetzen wollen. In dem von y. Mering und Emil Fischer ein-
geführten Sabromin haben wir ein Präparat, das, wie die bisherige Lite.
ratur zeigt, vor den von früher her gebräuchlichen Bromsalzen ent-
schiedene Vorziige hat. Es ist geruch- und geschmacklos und enthält
wesentlich weniger Brom - bei einer Tagesdosis von 6 Tabletten = 3 g
erhält der Patient nur 0,9 g Brom - sodaß die Gefahr einer Brom-
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intoxikation selbst bei langdauerndem Gebrauch sehr gering ist. Che-
misch entspricht das Sabromin der Formel (C22 H41 02 Br2) Ca, ist ein
dibrombehensaurer Kalk, also eine Calciumverbindung.

Die Wirkung des Sabromins bei der Epilepsie ist als sehr günstig
vielfach beschrieben (Eulenburg, Bratz und Schiockow, Kroner,
de Mood, Schepelmann, Fröhlich, Hirschfeld, Haymann).
Ueber seine Anwendung bei der Chorea finde ich nur hei Hirsch -
leid die Bemerkung ,,weima1 gab ich es hei Chorea" 1). Beschrünkt
sich meine eigene Anwendung des Sabromins bei CIorea auch nur auf
einen einzelnen Fall, so will ich ihn doch veröflentlichen, da die Wirkung
hier so eklatant war, daß er mindestens geeignet erscheint, zur Nach-
prüfung anzuregen.

Emma H. , 16 Jahre alt. stammt von gesunden, aher durch lebens-
lange Fabrikarbeit nervenmürbe gewordenen Eltern. Sie war nie wesent-
lich krank und nur mäßig intelligent. Im März 1909 traten zuerst
Erscheinungen ein, die als leicht choreatische anzusprechen warep, zu-
gleich machte sich ein Sinken der Intelligenz bemerkbar. Das Mädchen
wurde zerfahren und denkfaul und konnte bald auch zu körperlicher
Arbeit nicht mehr gebraucht werden, da die Zunahme der infolge dei
choreatischen Zuckungen auftretenden Ungeschicklichkeit sie daran hin-
derte. Die bis dahin normal verlaufenen Menses zessierten. Im Januar
1910 waren die Erscheinungen so hochgradig, daß E. H. für völlig arbeits-
unfähig erklärt werden mußte und die Frage an mich herantrat. ob
das Mädchen, das einen idiotenhaften Eindruck machte, nicht am besten
in einer Anstalt unterzubringen sei. Ich ließ die Kranke von Herrn
Kollegen G 1 o t z , Nervenarzt in Görlitz, untersuchen , der meine Diagnose
Chorea bestätigte, die Möglichkeit der Unterbringung in einer Anstalt
auf öffentliche Kosten aber bezweifelte. Während des Februar. März
und April gab ich nun der Patientin erst täglich sechs. zuletat täglich
nur drei Tabletten Sabromin bei gleichzeitiger vegetarischer Kost und
konnte schon nach vier Wochen eine wesentliche Beruhigung fest-
stellen. Ließ man die Kranke vordem die Arme nach vorn strecken
und die Hände gestreckt halten, so trat sofort eine Beugung der Hand
im Handgelenk auf, und die Arme sanken herab; schon nach vier
Wochen gelang es der Kranken, die Hände wenigstens ein paar Se-
kunden festzuhalten, und Mitte April hielt sic die gedachte Stellung
schon lange Zeit inne, und während die Sprache vordem abgerissen und
kaum verständlich war, teilweis sogar stammelnd, konnte die Kranke
im April bereits glatt und ohne Anstoß ein Gedicht aufsagen. Dabei
blühte das vorher recht kümmerlich aussehende Mädchen zusehends
auf, und auch die Menses traten Anfang April wieder ein und sind
seitdem regelmäßig. Seit Mitte Mai geht Emma H. wieder zur Fabrik-
arbeit und unterscheidet sich in nichts mehr von ihren Altersgenossinnen.
Ich muß noch hinzufügen, daß das Mädchen im Jahre 1909 mit Brom-
salzen behandelt wurde, und zwar ohne Erfolg; ebensowenig wurde
sie durch eine geordnete Opiumkur auch nur irgendwie gebessert.
So ist es wohl nicht fehlgegriffen. wenn man den so außerordentlich
bedeutenden Kurerfolg der Monate Februar, März, April auf das Konto
der Sabrominwirkung setzt, und der Erfolg ermutigt entschieden zu
weiteren solchen Kuren. Aher ich möchte eins hinzufügen, und das
ist in der bisherigen Sabrominliteratur noch nicht besprochen: ist es
denn wirklich eine Bromwirkung, die die Erfolge des Sabromins zu
so hervorragenden macht? Ich möchte fast meinen, nur zum Teil, ja
vielleicht zum geringsten Teil.

Es gibt doch fraglos zu denken, wenn Bratz und Schlockow 2)
schreiben: Drei Fälle von schwerster Bromakne heilten unter Sabromin
trotz Steigerung bis zu 6 g völlig ab, während die Anfälle und sonstigen
epileptischen Erscheinungen in den betreffenden Fällen zweimal se] -
tener wurden, einmal so häufig wie zuvor blieben." Und In gleicher
Weise kam ein Fall von schwerem Bromgeschwür, das durch 6 g
Bromkali veranlaßt war, unter 6 g Sabromin zur völligen Heilung.
die epileptischen Erscheinuñgen blieban in diesem Falle dieselben."
- Die Erklärung von Winternitz, wonach Sabromin bei geringerer
Bromeinführung dieselbe antiepileptische Wirkung auf das Gehirn
ausübt wie die Bromsalze,3) daß nämlich das Sabromin als neuro-
phile oder lipophile Substanz sich direkt an den Nervenstamm anlagert,
und zwar als ganzes Molekül, erscheint mir doch recht fraglich; denn
wir können nicht annehmen, daß ein so hochmolekularer chemischer
Körper wie der dibrombehensaure Kalk. unverändert, unabgebaut his
ans Zentralnervensystem gelangt.

Da erscheint mir sowohl für die Wirkung kleinerer Brommengen
im Sabromin, die diejenigen großer Brommengen anderer Bromsaize
zu übertreffen imstande sind und die sogar die Schädigungen dieser
zu bessern vermögen, eine andere Erklärung einleuchtender, die nicht
den chemischen Körper (C22 H41 02 Br2) Ca als Molekül den ganzen
Körper durchwandern läßt bis zum Ziel, dem Gehirn, sondern die den
chemischen Körper abgebaut, auseinandergezogen werden läßt in seine
Komponenten und diese wirken läßt.

Ich meine nämlich, es ist im Sabromin wohl eine Bromwirkung

2) Therapie der Gegenwart 1909, No. 16.
Dsutsche medizinische Wochenschrift 1909, No. 27.
Deutsche pharmazeutische Gesellschaft.
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nicht abzuleugnen, aber sehr fördernd, vielleicht das meiste leistend ist
die Calciumwirkung. Dar Kalk ist der wesentlichste Skeletteil (phosphor-
saurer und kohlensaurer Kalk), der Kalk findet sich in allen tierischen Ge-
weben. auch im Blut. Chronisch entzündete Gefäße haben die Tendenz,
Kalk einzulagern, alte tuberkulöse Herde, Lvmphdrüsen , Abszeßwand un-
gen können verkalken, kurz, überall spielt der Kalk eine Rolle. Schulz
(Greifswald) schreibt in seiner Wirkung und Anwendung der unorga-
nischen Arzneistofie: Es ist eine auffallende Erscheinung, daß in den
Berichten über den Einfluß, den längere Zeit hindurch aufgenommener
kohlensaurer Kalk auf den gesunden menschlichen Organismus kennt-
lich werden läßt, durchweg bemerkt wird, dali sowohl vom Gehirn wie
vom Rückenmark aus eigenartige Veränderungen auftreten. Das Sinken
der Energie, ein apathischer, manchmal auch melancholischer Gemüts-
zustand machen sich ebenso berner kbar wie die Sensation deutlich her-
abgesetzter körperlicher Leistungsfähigkeit. Wenn wir uns .rinnern
wollen daran, daß die Analysen der zentralen Nervenorgane. soweit
ihre unorganischen Bestandteile in Betracht kommen, besonders für
die graue Nervensuhstanz das Vorhandensein von Kalk nie vermissen
lassen, so wäre wohl daran zu denken, daß eine künstlich hervorgerufene
Ueberschreitung der Kalkbilanz doch Funktionsstörurgen im Gefolge
haben kann." Ferner zitiere ich aus Schulz mit Bezug auf die Eulen.
b urgsche Bezeichnung des Sabromins als Anaphrodisiacim .,. Ueber die
Einwirkung des Kalkes auf die Sexualorgane finde ich angegeben, daß
derselbe beim männlichen Geschlecht den Nisus sexualis deutlich herab-
setzen, sowie daß besonders nach dem Stuhlgang unwillkürlich Prostata-
sekret sich entleeren soll." Und als drittes sei noch aus Schulz an-
geführt, und das mit besonderem Bezug auf die von Bratz und Schlok-
kow oben angeführten Fälle'. Bei einem Kinde, das in anerkannt stark
kalkhaltigem Badewasser täglich gebadet wurde, entwickelte sich ein
verbreitetes Ekzem in Gestalt kleiner Pusteichen libar den ganzen
Körper hin ...', auch bei Erwachsenen hat man durch Kalk liant-
affektionen verschiedener Art, Akne, Furunkel, Ekzem auftreten
sehen."

Diese Zitate aus Schulz bestätigen insofern meine Meinung, daß
im Sabromin das Calcium wirksam ist, vielleicht als kohlensaures Calcium,
als Abbauprodukte des komplizierten dibrombehensauren Calciums, als
sie überhaupt eine Calciumwii'kung feststellen und zur Gewißheit
werden lassen. Und wenn Calcium wirkt und sogar energisch wirkt,
speziell auch auf das Zentralnervensystem, warum soll es da nicht im
Sabromin wirksam sein, zum mindesten ebenso wirksam wie das wenige
Brom. Erkennt man die Ca-Wirkung heim Sabromin an, dann erklärt
sich zwanglos die Ueberlegenheit übx die Bromalkalien aus der Sum-
mation der Br- und Ca-Wirkung und die Möglichkeit, durch zu
starke Bromkaliumdosen hervorgerufene Schädigungen untei- Sabromin
gebessert zu sehen, weil man sich vorstellen kann, daß das wenige Sa-
brominbrom den mit Brom überschwemmten" Körper nicht mehr
schädigt, während das Calcium sowohl an Haut wie an Nervensystem
wirken kann.

Sicher ist auf jeden Fall, daß wir im Sabromin ein sehr wertvolles
Mittel haben, das wohl geeignet erscheint., das oft recht zweischneidige
Mittel Bromkalium und seine Verwandten zu ersetzen und zu übertreffen. H
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